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Der Liner 1650 Twin ist ein vielseitiger 
Schwader, der einfach zu bedienen 
und leicht einzustellen ist. Er legt 

normal das Erntegut von 6,80 m Breite auf 
einen Schwad, mit dem optionalen zweiten 
Schwadtuch lassen sich auch Nachtschwa-
den bei der Heuwerbung anlegen. Dann 
kann auf 7,90 m Arbeitsbreite mit einer 
Überfahrt Material zu zwei Schwaden zu-
sammengerecht werden. Deshalb auch der 
Namenszusatz Twin. Beim Häckseln haben 
wir meist Doppelschwaden gelegt, um den 
Häcksler gut auszulasten. Der Liner ist also 
ein universeller Schwader für die Eigen-
mechanisierung. Für den Transport wird 
er einfach zusammengeklappt und bleibt 
unter 4 m Transporthöhe. Es müssen also 
keine Zinkenarme entfernt werden, wenn 
es auf die Straße geht. Nimmt man die 
Zinkenträger ab, bleibt der Schwader sogar 

Der Rechmeister
Feldprobe  Der Claas-Schwader Liner 1650 Twin recht von 6,80 m einen Schwad 
mit zwei Kreiseln zusammen. Auch zwei Nachtschwaden oder Doppelschwaden für 
große Häcksler sind möglich. Hier unser Eindruck nach der Grasernte.

unter 3,55 m Transporthöhe. So kommt 
man auch unter niedrigeren Brücken hin-
durch. Doch nun zu den Einzelheiten.

Einfacher Anbau
Der Liner 1650 Twin wird über eine Bü-
gelanhängung in den Unterlenkern des 
Schleppers angehängt. Vorteil: Ausrei-
chend Freiraum für die Gelenkwelle und 
der Lenkeinschlag beträgt stolze 80 Grad. 
Somit ist der Schwader sehr wendig. Zur 
Wendigkeit trägt auch die aktive Lenkung 
der Räder des Tragrahmens bei. Dazu be-
kommen die großen Reifen (10.00/75-15.3 
10 PR auch 340/55-16 AW möglich) des 
Fahrgestells von der Bügelanhängung über 
ein Lenkgestänge ihren Lenk impuls. Das 
Lenkverhalten der hinteren Räder kann in 
zwei Positionen verstellt werden: sanfter 
oder aggressiver Lenkeinschlag. Wir sind 

immer mit der sanften Einstellung gefahren 
und gut damit zurecht gekommen.

Der Bedarf an Hydraulikanschlüssen ist 
überschaubar: Ein einfach wirkendes Ven-
til übernimmt das Ausheben der Kreisel 
am Vorgewende und die Klappung zum 
Transport. Die Umschaltung erfolgt über 
eine Klinke, die per Seilzug bedient wird. 
Der doppelt wirkende Anschluss wird für 
das Ein- und Ausfahren der Kreisel an den 
Teleskoparmen benötigt. 

Am Feld wird der Schwader in die 
Vorgewendestellung auseinandergeklappt 
und die Kreisel gegen die Anschläge aus-
einandergefahren. Will man zwei kleine 
Schwaden machen, lässt sich nach dem 
Umstecken der Anschläge der Schwader 
breiter fahren. Dann sollte man aber das 
optionale zweite Schwadtuch verwenden, 
um schön geformte Schwaden zu bekom-

Der Liner 1650 Twin bringt mit 6,80 m Arbeitsbreite einen ordentlichen Schwad zusammen.
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Schneller Überblick
Der Claas Liner 1650 Twin ist ein Zwei-
kreiselschwader mit 6,80 m Arbeitsbreite.

 � Es können Einfachschwaden oder zwei 
Nachtschwaden gezogen werden.

 � Das Fahrwerk erlaubt eine Transportge-
schwindigkeit bis 50 km/h.

 � Die Transporthöhe liegt unter 4,00 m. 
Dafür müssen keine Zinkenträger abgebaut 
werden.

Der Schwader hebt rund 50 cm ausreichend hoch aus, um auch über 
große Schwaden fahren zu können.

Über die hydraulische Folgeschaltung heben die Kreisel hintereinan-
der aus und setzen nacheinander wieder ein.

Über die Kurbel wird die Rechhöhe eingestellt. Die Schwadbreite 
(0,90 bis 1,30 m) wird über die Stellung des Schwadtuchs eingestellt.

Sechs Räder je Kreisel und die kardanische Aufhängung sorgen für 
eine gute Bodenanpassung.  
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men. Durch die Teleskoparme kann man 
aber auch problemlos schmaler rechen, 
zum Beispiel bei keilförmigen Flächen.

Zwei große Kreisel
Der Liner kommt mit zwei Kreiseln mit 
einem Durchmesser von 3,20 m. Die Re-
charbeit übernehmen je zwölf Zinkenträger 
mit je vier Doppelzinken. Die Zinken haben 
einen Durchmesser von 9,5 mm mit einem 
Zinkennachlauf von 10 mm, für bessere 
Rechleistung. Die Zinkenwindungen sit-
zen passgenau auf dem Zinkenträger und 
sind mit ihm fest verschraubt. Das soll die 
Bruchgefahr der Zinken vermindern. Die 
Zinkensteuerung übernimmt die aus Guss 
gefertigte Schwadglocke. Die Kuvenbahn ist 
aus Sphäroguss mit einem hohen Anteil an 
Kupfer gefertigt. Das erhöht die Verschleiß-

festigkeit. Für geringen Verschleiß sorgen 
auch die 4,2 l Getriebeöl in der Glocke. So-
mit sind alle Steuerrollen und beweglichen 
Teile dauergeschmiert. Schmiernippel sucht 
man hier also vergeblich. Sie findet man nur 
noch am Antriebsstrang, sprich den Ge-
lenkwellen. Und hier ist ein Besuch mit der 
Fettpresse nur alle 250 Stunden vonnöten; 
nur die Weitwinkelgelenkwelle vom Schlep-
per zum Verteilgetriebe will alle 50 Stunden 
ein paar Gramm Fett.

Das Verteilgetriebe untersetzt die 
540  Umdrehungen der Zapfwelle auf 
350 U/min und sorgt so für einen ruhigen 
Lauf der doch recht langen Seitenantriebs-
gelenkwellen zu den Schwadgetrieben. Eine 
Nockenkupplung in der Antriebswelle mit 
einem Abschaltmoment von 945 Nm di-
rekt am Eintrieb in die Glocke sichert die 
Getriebe ab. 

Die Zinkenarme werden mit einer Viel-
verzahnung relativ spielfrei in die Profil-
rohre der Schwadglocke gesteckt und mit 
dem so genannten Profix-Bügel gesichert. 
So lassen sich die Zinkenträger im Bedarfs-
fall schnell und werkzeuglos montieren 
oder austauschen. Der Federbügel sorgt für 
eine spielfreie Verpressung in das Profil-
rohr. Der Zinkenträger ist mit einer Sollbie-
gestelle versehen. Diese schwächste Stelle 
im Zinkenträger schützt die Schwadglocke 
vor Beschädigung, wenn der Kreisel doch 
mal auf ein Hindernis trifft. 

Über die Skala kann die Einstellung der 
Rechhöhe leicht überprüft werden. Die 
 Räder vorn am Kreisel lassen sich lenken. 
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Technische Daten
Hersteller Claas

Typ Liner 1650 Twin

Arbeitsbreite 6,80/7,90 m (DIN)

Schwadbreite - m

Transportbreite 2,88 m

Transporthöhe 3,99 m

mit abgenommenen  
Zinkenträgern

3,55 m

Abstelllänge (Transportstellung) 8,60 m

Transportgeschwindigkeit 50 km/h

Gewicht 2.230 kg

Schwadkreisel

Kreisel 2

Kreiseldurchmesser 3,2 m

Zinkenträger pro Kreisel 12

Zinkenträger abnehmbar Serie (PROFIX)

Doppelzinken pro Träger 4

Zinkennachlauf 10 mm

Zinkenlänge 560 mm

Zinkenstärke 9,5 mm

Schwadablage links

Kreisel-Fahrwerk 4-Rad (6-Rad)1

Kardanische Kreiselaufhängung Serie 

Bereifung

Konturfahrwerk:  
16 x 6.50-8 10 PR

2 x 6

Hauptfahrwerk:  
10.00/75-15.3 10 PR

2

Anforderungen an den Schlepper

Kraftbedarf (ab): min. 37 kW (50 PS)

Anhängung/Anbau: Unterlenker Kat. II

Zusatzsteuergeräte: 1 x ew + 1 x dw

Zapfwellendrehzahl: 540 U/min

Preis

Gesamtpreis2 25.933 Euro
1= Option,  
2=mit 2. Schwadtuch und 6-Rad-Fahrwerk 2013

Gute Bodenanpassung
Die Kreisel hängen in einer kardanischen 
Aufhängung in den Seitenarmen des Li-
ner 1650 Twin und wurden in unserem 
Fall mit einem 6-Rad-Fahrwerk über den 
Boden geführt. Serienmäßig ist ein 4-Rad-
Fahrwerk montiert. Dies lässt sich aber 
ohne Weiteres auf sechs Räder aufrüsten. 
Durch die kardanische Aufhängung 
kann sich der Kreisel in alle Richtungen 
bewegen – Voraussetzung für eine gute 
Bodenan passung. Die beiden vorderen und 
am rechten Kreisel hinteren Räder sind 
gelenkt, um ein Radieren auf der Grasnarbe 
zu vermeiden. Durch das Tandemfahr-
werk passen sich die Kreisel besser dem  
Boden an, was für saubereres Futter sor-
gen soll. Auch lässt sich mit dem 6-Rad- 
Fahrwerk schneller fahren; das erhöht die 
Flächenleistung. Wir waren zwischen 6 und 

Durch die Lenkung der hinteren Räder ist der Schwader schön wendig. Auch das Rangieren 
bereitet keine Probleme.
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Mit dem optionalen mittleren Schwadtuch können zwei kleine Schwade für die Heuernte 
zusammen gerecht werden. Das äußere lässt sich für Doppelschwaden angehoben parken.
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Über die Verschiebung der Kreisel in den Auslegern wird die Arbeitsbreite, beziehungsweise 
zwischen Normal- und Nachtschwad verstellt. Dazu muss der Bolzen (Pfeil) umgesteckt werden.
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Lob und Tadel

Anbau: Der Anbau an den Schlepper ist leicht 
erledigt: Bügel an die Unterlenker ankuppeln, 
Gelenkwelle aufschieben, Hydraulikanschüsse 
vebinden und das Gerät waagerecht ausrichten – 
fertig •••••

Einstellen: Hängt der Schwader gerade hinter dem 
Schlepper, wird die Arbeitstiefe der Kreisel über die 
Kurbeln am Fahrwerk vorgenommen. Praktisch ist 
die Skala zur Orientierung.  •••••

Arbeitsergebnis: Der Liner 1650 twin arbeitet 
sauber, formt schöne Schwaden und erlaubt hohe 
Fahrgeschwindigkeiten.  •••••

 2013

Die Anhängung erfolgt über die Unterlenker. Die roten Streifen zeigen den maximalen  
Lenkeinschlag (80 Grad) an.
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Gesamteindruck
Der Liner Twin ist ein Zweikreiselschwader 
für die klassische Eigenmechanisierung. 
6,80 m Arbeitsbreite werden zu einem 
Schwad zusammengerecht. Auch zwei 
kleine Nachtschwaden für die Heuernte 
sind möglich. 

Die Einstellung ist einfach, die Bedie-
nung simpel. Der Liner 1650 recht sauber 
zusammen und durch die gute Bodenan-
passung hält sich die Futter verschmutzung 
in engen Grenzen. Schön, dass für den 
Transport auf der Straße keine Zinken 
entfernt werden müssen um die Trans-
porthöhe von 4 m ein zuhalten. Und der 
Transport ist mit bis zu 50 km/h schnell 
erledigt. fe 

Heimfahren ohne Abzusteigen. In Transport-
stellung bleibt der Twin unter 4,00 m.

8 km/h schnell unterwegs, ohne dass das 
Rechergebnis darunter  gelitten hätte. Im 
Heu kann man auch über 10 km/h fahren. 
Die Rechhöhe wird an jedem Kreisel über 
eine Kurbel eingestellt. Eine Skala erleichtert 
das optimale Einstellen an beiden Kreiseln. 
Meist sind wir hinten etwas tiefer gefahren, 
da hinten das Erntegut vom ersten Kreisel 
mit transportiert werden muss.

Das Ein- und Aussetzen der Kreisel erfolgt 
serienmäßig zeitversetzt über ein einstellbares 
Verzögerungsventil. So kann am Vorgewende 
schon mit dem Ausheben begonnen werden, 
bevor der Schwad vom zweiten Kreisel zu 
Ende abgelegt wurden. Die Kreisel heben 
am Vorgewende recht schnell aus. Die Aus-
hubhöhe ist in 2 Postitonen einstellbar und 
reicht für große Schwaden gut aus. 


